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Leitsätze: 

 

Kein Verstoß gegen Art. 3 EMRK liegt auch in der Behandlung von Schutzberechtigten durch 

fehlende finanzielle Unterstützung und fehlendes Angebot von Wohnraum. Ein Asylverfahren 

führt damit nicht in eine unzumutbare Situation. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beschluss der 1.. Kammer vom 23.2.2016 

Keine systemischen Mängel gibt es In Bulgarien in Asylverfahren, bei der Unterbringung von  

Asylbewerbern und der Behandlung von Dublin-Rückkehrern.  
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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** geb. *****1980 
***** 
 - Antragsteller - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
***** 
 

gegen 
 
Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Rothenburger Str. 29, 90513 Zirndorf 
 - Antragsgegnerin - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Abschiebungsanordnung 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 1. Kammer, durch den Rich-
ter am Verwaltungsgericht Michel als Einzelrichter ohne mündliche Verhandlung  
 

am 23. Februar 2016 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag wird abgelehnt.  

II. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 
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Gründe: 
 

I. 

 
Der Antragsteller will mit seinem Antrag die Anordnung der aufschiebenden Wirkung gegen 

den Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 26.1.2016 erreichen. 

 

Der am *****1980 geborene Antragsteller gab bei seiner Asylantragstellung am 25.11.2015 

an, syrischer Staatsangehöriger, sunnitischer Religions- und kurdischer Volkszugehöriger zu 

sein.  

 

Bei seiner Anhörung vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (im Folgenden: Bun-

desamt) zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates am 22.1.2016 gab er an, über die 

Türkei nach Bulgarien gekommen zu sein. Dort habe er sich einen Tag im Gefängnis und 

zehn Tage in einer abgesperrten Unterkunft aufgehalten. Ihm seien Fingerabdrücke abge-

nommen worden. Über Serbien, Kroatien, Slowenien und Österreich sei er nach Deutschland 

gekommen. In Bulgarien sei er unmenschlich behandelt worden. Die Fingerabdrücke seien 

ihm gegen seinen Willen abgenommen worden. Seine Familie sei in Deutschland.  

 

Das Innenministerium Bulgariens erklärte sich nach Art. 18 Abs. 1 b Dublin III-VO wegen des 

früheren Aufenthaltes In Bulgarien zur Rückübernahme des Antragstellers bereit.  

 

Die Antragsgegnerin lehnte mit Bescheid des Bundesamts vom 26.1.2016 den Asylantrag 

des Antragstellers als unzulässig ab (Nr. 1) und ordnete die Abschiebung nach Bulgarien an 

(Nr. 2). Das gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG wurde 

auf 6 Monate ab dem Tag der Abschiebung befristet. Zur Begründung wurde darauf hinge-

wiesen, dass Bulgarien wegen der dortigen früheren illegalen Einreise für die Behandlung 

des Asylantrages zuständig sei. Nach dem EASO-Bericht sei ein Operationsplan ausgearbei-

tet worden, der bessere Unterstützungsleistungen für den Zeitraum Januar 2015 bis Juni 

2016 vorsehe. Der UNHCR gehe in seinem Bericht vom 15.4.2014 nicht mehr davon aus, 

dass Überstellungen nach Bulgarien grundsätzlich ausgesetzt werden müssten. Nicht ent-

scheidungserheblich seien die Angaben des Antragstellers, seine Brüder wohnten in 

Deutschland, er sei in Bulgarien unmenschlich behandelt worden, er leide an Rücken-

schmerzen, Ohrgeräuschen und Kopfschmerzen und müsse Medikamente gegen Bluthoch-

druck nehmen. Die Anordnung der Abschiebung beruhe auf § 34 a AsylG. Bei der individuel-

len Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbotes nach der Abschiebung könne der Auf-
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enthalt von Verwandten nicht berücksichtigt werden, da die Brüder nicht zur Kernfamilie ge-

hörten.  

Der Bescheid wurde mit Schreiben vom 28.1.2016 zugesandt. 

 

Mit Telefax seines Prozessbevollmächtigten vom 4.1.2016 erhob der Antragsteller Klage 

gegen den Bescheid des Bundesamts vom 26.1.2016. Gleichzeitig stellte er den Antrag, 

 

die aufschiebende Wirkung der Klage anzuordnen.  

 

Zur Begründung wird ausgeführt, in Bulgarien leide das Asylverfahren unter systemischen 

Mängeln. Verbesserungen habe es nicht gegeben. Vielmehr gebe es in Bulgarien Rassismus 

und Fremdenfeindlichkeit. Der Zugang anerkannter Flüchtlinge oder subsidiär Geschützter 

zur Gesundheitsversorgung sei nicht gewährleistet. Der Kläger leide unter starkem Blut-

hochdruck und häufigen Schwindelanfällen. Fraglich sei, ob er reisefähig sei. Unklar sei 

auch, ob in Bulgarien ein wirksamer Asylantrag gestellt worden sei.  

Bei seinem Gefängnisaufenthalt habe er nur farbiges Leitungswasser aus verrosteten Roh-

ren zu trinken bekommen. Insgesamt habe es sich um eine unmenschliche und erniedrigen-

de Behandlung gehandelt. Das Auswärtige Amt habe in seiner Stellungnahme vom 

23.7.2015 bestätigt, dass es keine Integrationsmaßnahmen und gegenüber bulgarischen 

Staatsangehörigen reduzierte Sozialleistungen gebe. Der Erhalt eines Schutzstatus führe zur 

Obdachlosigkeit. Es gebe keine Chance auf eine Arbeitsstelle und keine Unterstützung bei 

der Krankenversicherung. Die Kumulation der Benachteiligung bei behördlicher Gleichgültig-

keit begründe eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung. Dies entspreche auch 

der neueren Rechtsprechung einiger Verwaltungsgerichte. 

Der Kläger habe in Bulgarien erklärt, keinen Asylantrag stellen zu wollen. Er könne in Bulga-

rien auch nicht auf die Hilfe von Verwandten zurückgreifen. 

Im Hinblick auf gravierende Konsequenzen, die dem Antragsteller auch in gesundheitlicher 

Hinsicht drohten, müsse die aufschiebende Wirkung der Klage angeordnet werden. 

 

Die Antragsgegnerin beantragte unter Bezugnahme auf den angefochtenen Bescheid, die 

Klage abzuweisen und  

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze und die beigezoge-

ne Behördenakte Bezug genommen. 
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II. 

 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage wird dahingehend ausge-

legt, § 88 VwGO, dass er sich (nur) auf die Abschiebungsanordnung bezieht. Hinsichtlich der 

Ziffern 1. und 3. des angefochtenen Bescheides könnte eine Regelung auch allenfalls durch 

eine einstweilige Anordnung getroffen werden. Ein diesbezüglicher Antrag wäre aber zu 

Ziffer 1. des Bescheides bereits ohne Betrachtung der materiellen Rechtslage als Vorweg-

nahme der Hauptsache unzulässig. Die Bestimmung der Länge des Einreise- und Aufent-

haltsverbotes in Ziffer 3. gilt erst ab dem Tag der Abschiebung, nicht im Falle der freiwilligen 

Ausreise. Es ist auch nichts vorgetragen, weshalb die relativ kurze Frist den Antragsteller in 

seinen Rechten verletzen soll. Hinsichtlich der Ziffern 1. und 3. des Bescheides fehlt auch 

die Eilbedürftigkeit einer gerichtlichen Entscheidung.  

 

Der nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 1 VwGO zulässige Antrag auf Anordnung der aufschieben-

den Wirkung der Klage gegen die Abschiebungsanordnung nach Bulgarien mit Bescheid des 

Bundesamts vom 26.1.2016 ist unbegründet. Die Abschiebungsanordnung erweist sich nach 

Aktenlage als rechtmäßig und verletzt den Antragsteller nicht in seinen Rechten. 

 

Nach § 34 a Abs. 1 Satz 1 AsylG ordnet das Bundesamt die Abschiebung des Ausländers in 

einen sicheren Drittstaat (§ 26 a AsylG) oder in einen für die Durchführung des Asylverfah-

rens zuständigen Staat (§ 27 a AsylG) an, wenn der Ausländer dorthin abgeschoben werden 

soll und feststeht, dass die Abschiebung durchgeführt werden kann.  

 

1. Bulgarien ist der für das Asylverfahren des Antragstellers zuständige Staat nach § 27 a 

AsylG, in den eine Abschiebung möglich ist. Denn Bulgarien hat auf die Übernahmenach-

frage das Einverständnis mit der Wiederaufnahme des Antragstellers erklärt, nachdem 

sich dieser zuvor in Bulgarien aufhielt.   

 

Nicht maßgeblich ist, dass der Antragsteller in Bulgarien keinen Asylantrag stellen wollte. 

Die Zuständigkeit des Vertragstaats Bulgarien nach der Dublin III-VO (Verordnung (EU) 

Nr. 604/2013) ist nicht nur nach Art. 18 Abs. 1 a Dublin III-VO wegen Stellung eines Asyl-

antrags in Bulgarien gegeben, sondern auch, weil der Antragsteller nach Bulgarien einge-

reist ist, Art. 3 Abs. 1, 13 Dublin III-VO. Auf die Frage, ob der Antragsteller zur Stellung ei-

nes Asylantrages gedrängt wurde, kommt es damit nicht an. 
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2. Mängel des bulgarischen Aufnahmesystems stehen einer Rücküberstellung des Antrag-

stellers nach Bulgarien nicht entgegen. 

 

§ 34 a AsylG, der die Abschiebung ohne materielle Prüfung des in der Bundesrepublik 

Deutschland gestellten Asylantrags zulässt, beruht auf dem sogenannten Konzept der 

normativen Vergewisserung. Grundlage und Rechtfertigung des gemeinsamen europäi-

schen Asylsystems ist die Vermutung, dass das Asylverfahren und die Aufnahme der 

Asylbewerber in jedem Mitgliedsstaat in Einklang stehen mit den Anforderungen der Char-

ta der Grundrechte der Europäischen Union, der Genfer Flüchtlingskonvention und der 

Europäischen Menschenrechtskonvention. Demnach nimmt der Gesetzgeber an, dass 

dem Asylsuchenden im Zielstaat der Abschiebung keine politische Verfolgung droht und 

er dort – wie auch in der Bundesrepublik Deutschland – ein Asylverfahren vorfindet, das 

ihm Schutz vor politischer Verfolgung und anderen ihm in seinem Herkunftsstaat drohen-

den schwerwiegenden Beeinträchtigungen seines Lebens, seiner Gesundheit oder seiner 

Freiheit gewährt. Ein Bedürfnis für eine Schutzgewährung (gerade) in der Bundesrepublik 

Deutschland wird deshalb nicht gesehen (vgl. BVerfG, U.v. 14.5.1996 – BVerfGE 94, 49 

ff.). Abweichungen von diesem Konzept sind nach der Rechtsprechung in eng begrenzten 

Ausnahmefällen möglich und nötig. Das Konzept der normativen Vergewisserung wird vor 

allem dann durchbrochen, wenn ernsthaft zu befürchten steht, dass das Asylverfahren 

und die Aufnahmebedingungen für Asylbewerber im Zielstaat der Abschiebung systemi-

sche Mängel aufweisen, die eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung des 

Asylbewerbers nach Art. 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (EU-GR-

Charta) implizieren (vgl. EuGH, Urt.v. 21.12.2011, C 411/10, NVwZ 2012, 417). Es ist 

deshalb zu prüfen, ob bei der Behandlung von Asylbewerbern in Bulgarien die Mindest-

standards im Allgemeinen eingehalten werden. Nicht jede Fehlleistung im Einzelfall lässt 

das Konzept der normativen Vergewisserung hinfällig werden. Erst wenn das Asylverfah-

ren und die Aufnahmebedingungen für Asylbewerber im aufnahmebereiten Staat grundle-

gende, systembedingte Mängel aufweisen, die gleichsam zwangsläufig eine unmenschli-

che oder erniedrigende Behandlung der in diesen Mitgliedstaat überstellten Asylbewerber 

befürchten lassen, scheidet eine Abschiebung in diesen Mitgliedstaat aus.  

 

Das Verwaltungsgericht Regensburg hat in seinem Beschluss vom 24.3.2014 (RO 3 S 

14.30159, juris) dargelegt, dass es bei der gebotenen summarischen Prüfung und nach 

den im Entscheidungszeitpunkt vorhandenen Erkenntnismitteln offen war, ob das Asylver-

fahren und die Aufnahmebedingungen in Bulgarien systemische Mängel mit der Gefahr 

einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung aufweisen. Der Entscheidung la-
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gen im Wesentlichen der UNHCR-Bericht vom 2.1.2014 mit den Updates vom 7. und 

21.2.2014 sowie der EASO-Bericht vom 27.2.2014 zugrunde.  

 

Danach änderte der UNHCR mit seinem Bericht „Bulgaria As a Country of Asylum - UN-

HCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria“ vom April 2014, deut-

sche Übersetzung: UNHCR; Anmerkungen zur aktuellen Asylsituation in Bulgarien, seine 

Einschätzung und erklärte aufgrund der festgestellten Verbesserungen ausdrücklich, dass 

ein generelles Absehen aller Überstellungen von Asylsuchenden gemäß der Dublin III-VO 

nicht mehr gerechtfertigt sei.   

Die Mehrzahl der Asylbewerber sei Ende 2013 nach Bulgarien gereist, danach sei der Zu-

strom von Asylbewerbern sowie Personen, die insbesondere die bulgarisch-türkische 

Grenze überschritten hätten, deutlich zurückgegangen. Die Lebensbedingungen in den 

Zentren hätten sich signifikant im Vergleich zur beobachteten Situation im Dezember 

2013 verbessert, besonders gelte dies für Harmanli, wo sich im Berichtszeitraum mehr als 

1000 Personen aufgehalten hätten. Der Zugang zu medizinischer Erstversorgung, Regist-

rierung der Asylbewerber, Unterbringung der Männer und Frauen sowie die finanzielle 

monatliche Unterstützung sei gegeben. Der UNHCR gebe seit Dezember 2013 in 

Harmanli, seit Februar in drei weiteren Zentren zwei warme Mahlzeiten pro Tag aus. Die 

bulgarische Flüchtlingsagentur SAR habe seit Februar 2014 die Verantwortung für alle 

Zentren übernommen. Die generelle medizinische Versorgung habe sich verbessert, 

nachdem Ärzte und Schwestern vom SAR rekrutiert worden seien. Versorgungslücken 

gebe es durchaus für Asylsuchende mit besonderen Bedürfnissen.  

Am 27.03.2014 hielten sich 3.358 registrierte Personen außerhalb der Flüchtlingszentren 

auf, deren Versorgung durch das nationale Gesundheitssystem abgedeckt sei. Es beste-

he kein Registrierungsrückstand mehr. Nach Erstregistrierung erfolge binnen 3 bis 5 Ta-

gen eine Vollregistrierung. Die Zahl der Entscheider sei auf 33 aufgestockt worden. Dub-

lin-Rückkehrer, deren Asylverfahren noch nicht materiell entschieden wurde, könnten 

nach Ankunft in Bulgarien wünschen, dass das Verfahren fortgesetzt wird. In diesem Fall 

würden die Antragsteller meistens in die Aufnahmezentren aufgenommen. Die Verfahren 

derjenigen, die es versäumt hätten, sich innerhalb von drei Monaten nach Verfahrensaus-

setzung zu melden, würden in Abwesenheit beendet. Allerdings werde in der Praxis bei 

Dublin-Rückkehrern auch in diesem Fall eine Anhörung, sofern noch nicht geschehen, 

gewährleistet. Es ergehe eine Entscheidung in der Sache, wenn eine Anhörung nicht aus 

besonderen persönlichen (medizinisch begründeten) Umständen ausscheide. Asylbewer-

ber, die bereits eine bestandskräftige Sachentscheidung erhalten haben, werde die Ein-

reise nach Bulgarien erlaubt, allerdings würden sie so behandelt wie abgelehnte Asylbe-
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werber, es sei denn, sie stellten einen Folgeantrag. Sprachunterricht gebe es nur für Kin-

der im Aufnahmezentrum in Sofia.  

Der UNHCR beobachte weiterhin eng die Entwicklungen in Bulgarien und werde weitere 

Beobachtungen veröffentlichen, wenn und soweit dies erforderlich sei.  

 

Das Gericht ging nach dieser Auskunft nicht mehr davon aus, dass im Asylverfahren und 

bei den Aufnahmebedingungen in Bulgarien systemische Mängel mit der Gefahr einer 

unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 4 EU-GR-Charta be-

stehen (so auch VG Augsburg, B.v. 25.8.2014, 7 S 14.50199; VG Würzburg, B.v. 

18.8.2014, W 6 S14.50098; VG Regensburg, B.v. 25.6.2014, RN 3 S 14.50144, B.v. 

30.5.2013, RN 8 S 14.50117; VG Ansbach, B.v. 13.5.2014, AN 11 S 14.50036; VG Mün-

chen, B.v. 6.5.2014, M 7 S 14.50100; VG Berlin, B.v. 1.4.2014, 23 L 122.14; VG Schwerin 

B.v. 24.4.2014, 5 B 391/14 As – jeweils juris).  

 

Dem stand auch nicht entgegen, dass amnesty international im Bericht vom 30.7.2014 die 

Situation aufgrund einer Überprüfung im März 2014 als immer noch unzureichend emp-

fand. Gerade die auch von amnesty international attestierte Verbesserung seit November 

2013 zeigt aber, dass sich Bulgarien durchaus um ausreichende Bedingungen bemüht 

und damit systemische Mängel nicht vorliegen.  

 

Ergänzend erklärte der UNHCR (an VG Minden v. 15.1.2015), dass sich in den Aufnah-

mezentren nur Asylbewerber aufhalten dürften. 650 anerkannte Schutzberechtigten sei 

aber von der SAR erlaubt worden, in den Einrichtungen zu bleiben.  

 

In seiner Stellungnahme vom 31.7.2015 (an VG Meiningen, Aktualisierte Antworten auf 

Fragen von UNHCR Deutschland im Zusammenhang mit Überstellungen nach dem Dub-

lin-Verfahren) wird darauf hingewiesen, dass die SAR eine um sechs Monate verlängerte 

Unterbringung von über 700 schutzberechtigten Personen dulde. Die Situation für Asylsu-

chende habe sich durch eine gestiegene Zahl von Asylbewerbern verschlechtert, da es 

auch zu wenig Dolmetscher (Ende Juni 2015 gebe es 20, wegen Geldmangels werde der 

ursprüngliche Plan, weitere 28 einzustellen, nicht verwirklicht) und weiteres Personal für 

die Bearbeitung der Asylfälle gebe. In Harmanli, wo über 1.800 Asylbewerber unterge-

bracht seien, gebe es nur einen Dolmetscher. Auch sonstige Erschwernisse seien gege-

ben. Die Essensvorräte gingen zu Ende. Das gelte insbesondere für diätische Lebensmit-

tel und Babynahrung.  

Immer mehr Asylverfahren würden aber auch anderweitig erledigt, da viele Asylsuchende 

untertauchten. Die SAR habe erklärt, dass es monatliches Taschengeld nicht mehr gebe, 
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da drei Mahlzeiten pro Tag bereitgestellt würden. Besonders Schutzbedürftige seien da-

von betroffen, da sie Medikamente nicht bezahlen könnten. Es fehle auch an Geld, um die 

medizinischen Fachkräfte in den Aufnahmeeinrichtungen zu bezahlen.  

Sprachkurse würden nicht mehr angeboten. Die hygienischen Bedingungen in den Ein-

richtungen sei prekär. Die Anfang 2014 erweiterten Aufnahme- und Bearbeitungskapazitä-

ten der SAR stießen allmählich an ihre Grenzen.  

Erfolge die Überstellung eines Dublin-Rückkehrers mehr als drei Monate und zehn Tage 

nach der Registrierung des Asylantrags oder sei der Antrag in Abwesenheit des Antrag-

stellers oder ein Folgeantrag abgelehnt worden, werde davon ausgegangen, dass sich 

der Antragsteller illegal im Land aufhalte. Er werde in Abschiebehaft genommen und nur 

entlassen, wenn er einen Platz in einer SAR-Einrichtung oder eine andere Adresse nach-

weisen könne und auf staatliche Unterstützung verzichte. Soweit im Asylverfahren noch 

nicht in der Sache entschieden worden sei, werde es prinzipiell an der Stelle wieder auf-

genommen, an der es unterbrochen worden sei.  

Vom 1.1.2015 bis 17.6.2015 seien in Bulgarien 4.339 Dublin-Gesuche eingegangen. 125 

Überstellungen seien durchgeführt worden.  

Am 17.6.2015 seien 3.724 Schutzsuchende und Schutzberechtigte in den Einrichtungen 

untergebracht gewesen. Bis zu diesem Zeitpunkt hätten 2015 bereits 6.647 Personen 

Schutz beantragt, 2.465 seien als Flüchtlinge anerkannt worden, 314  Personen sei hu-

manitärer Schutz gewährt worden, 2.293 Anträge seien abgelehnt worden.  

Der Zugang zum Schulsystem begegne in der Praxis zahlreichen Hindernissen, insbe-

sondere hinsichtlich der Sprachtests, die derzeit nicht angebotene Sprachkurse voraus-

setzten.   

 

Nach der neuesten Auskunft des Auswärtigen Amtes vom 27.1.2016 haben Dublin-

Rückkehrer, selbst wenn ihr früheres Asylverfahren abgeschlossen wurde, die Möglich-

keit, dass das Verfahren fortgeführt wird (Bezugnahme des Auswärtigen Amtes auf Aus-

künfte des UNHCR). Die Situation in den Aufnahmeeinrichtungen habe sich nach eigenen 

Feststellungen des Auswärtigen Amtes immer weiter verbessert und sei insgesamt als 

akzeptabel zu bewerten. Bei einer Kapazität von 5.130 Plätzen hätten sich am 24.12.2015 

nach dem UNHCR (Auskunft des Auswärtigen Amtes vom 27.1.2016) nur 612 Personen 

in sechs Zentren aufgehalten. Die medizinische Grundversorgung sei gewährleistet und 

eine ausreichende Zahl von Dolmetschern vorhanden. Die Aufnahmebedingungen für be-

sonders schutzbedürftige Personen sei angesichts der bei weitem nicht erreichten Auslas-

tung der Kapazitäten grundsätzlich gut. 

 



 

- 9 – 

RN 1 S 16.50036 

 

Insgesamt lässt sich damit feststellen, dass Mitte 2015 aufgrund der damals hohen Zah-

len von Asylbewerbern und Bewohnern der Einrichtungen Schwierigkeiten gegeben wa-

ren, die sich durch die mittlerweile stark gesunkene Zahl der Bewohner der Einrichtungen 

zwar noch nicht vollständig gelöst, aber wesentlich verbessert haben. Systemische Män-

gel im Asylverfahren sind damit ersichtlich nicht gegeben. 

 

3. Zutreffend ist, dass demgegenüber die Situation von anerkannten Schutzberechtigten 

problematisch ist. Nach der Stellungnahme des Auswärtigen Amtes vom 23.7.2015 an 

das VG Stuttgart befinden sich unter den anerkannten Schutzberechtigten in Bulgarien 

nur etwa 700 Personen, die ernstzunehmende Pläne haben, sich eine dauerhafte Zukunft 

in Bulgarien aufzubauen. Das liege insbesondere an den fehlenden Integrationsplänen 

und den sehr geringen reellen Chancen, sich eine Existenz aufzubauen. Es erhielten auch 

nur wenige anerkannte Schutzberechtigte die finanzielle Unterstützung von ca. 33 ,-- EUR 

pro Monat. Nur ein verschwindend geringer Teil erhalte bei der Wohnungssuche Unter-

stützung. In der Regel bedeute der Erhalt des Schutzstatus Obdachlosigkeit.  

Schutzberechtigte müssten sich auch selbst krankenversichern. Eine staatliche Unterstüt-

zung bestehe nicht. Der Zugang zum Arbeitsmarkt sei äußerst erschwert, zumal Sprach-

schwierigkeiten ohne ein ausgeweitetes Angebot von Sprachkursen bestünden. Oftmals 

fehle auch die Bereitschaft der Arbeitgeber, Schutzberechtigte einzustellen. Stellen am 

Schwarzmarkt würden größtenteils von Roma eingenommen. Auch für Akademiker be-

stünden keine erhöhten Chancen zur Integration am Arbeitsplatz.  

 

Diese schwierige Situation betrifft zwar nicht unmittelbar Asylbewerber bzw. Dublin-

Rückkehrer. Sie ist für die Gesamtbeurteilung aber bedeutsam, da ein Asylverfahren un-

zumutbar wäre, wenn zwangsläufige Folge eines erfolgreichen Asylverfahrens das Leben 

in einer aussichtslosen Situation unter Verletzung von Grundrechten wäre. Hiervon kann 

aber derzeit nicht ausgegangen werden.  

 

Während sich im Jahr 2014 bei 11.081 Schutzsuchenden (aida country report vom 

31.1.2015) die zuvor schlechte Situation der Flüchtlinge verbesserte, ist sie bei einer Stei-

gerung auf 12.738 Flüchtlinge in der Zeit von Januar bis September 2015 (aida Oct. 2015, 

Steigerung um ca. 50 %) hinsichtlich der anerkannten Schutzberechtigten weiterhin sehr 

schwierig. Möglicherweise hat sie sich sogar noch verschlechtert. Während der UNHCR in 

seiner Auskunft vom April 2014 darauf hinweist, dass Schutzberechtigte aufgrund man-

gelhafter Unterstützung bei der Suche nach einer angemessenen Unterkunft in den Auf-

nahmezentren bleiben müssten, hat das Auswärtige Amt im Zusammenhang mit den stei-
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genden Asylbewerberzahlen darauf verwiesen, dass der Erhalt des Schutzstatus in der 

Regel Obdachlosigkeit bedeute.  

 

Hieraus kann aber nicht darauf geschlossen werden, dass ein anerkannter Schutzberech-

tigter in Bulgarien unzumutbaren Umständen ausgesetzt wird.  

 

Hierzu verweist das OVG Schleswig (Urt.v. 4.12.2015, 10 A 25/15, juris) auf die Grund-

sätze des EGMR (Große Kammer) im Urteil vom 04.11.2014 - 29217/12 (Tarakhel ./. 

Schweiz) Rn. 93 ff. (dt. Übersetzung NVwZ 2015, 127 f.), nach denen zu prüfen ist, ob im 

Einzelfall eine Verletzung von Art. 3 EMRK droht. Insbesondere erklärt der EGMR: 

 
„[93] Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs kann die Ausweisung eines Asylbe-
werbers durch einen Konventionsstaat eine Frage nach Art. 3 EMRK aufwerfen, also die Ver-
antwortlichkeit des ausweisenden Staates nach der Konvention begründen, wenn es nach-
weislich ernsthafte Gründe für die Annahme gibt, dass er im Aufnahmeland tatsächlich Gefahr 
läuft, Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen zu 
werden. Wenn das so ist, verpflichtet Art. 3 EMRK dazu, den Betroffenen nicht in dieses Land 
auszuweisen (s. EGMR, Slg. 2008 Nr. 152, insoweit in NVwZ 2008, 1330, nicht abgedruckt - 
Saadi/Italien; EGMR, Slg. 2011 Nr. 365 = NVwZ 2011, 413 - M. S. S./Bulgarien u. Griechen-
land; EGMR, 1989, Serie A, Bd. 161 Nr. 90 f. = NJW 1990, 2183 - Soering/Vereinigtes König-
reich; EGMR, 1991, Serie A, Bd. 125 Nr. 103 = NVwZ 1992, 869 = NJW 1992, 3085 Ls. - Vil-
varajah ua/Vereinigtes Königreich; EGMR, Slg. 1997- III Nr. 34 = NVwZ 1998, 163 - H. L. 
R./Frankreich; EGMR, Slg. 2000-VIII Nr. 38 = NVwZ Beil. I 2001, 97 - Jabari/Türkei; EGMR, 
Slg. 2007-I Nr. 135 - Salah Sheekh/Niederlande). 
 [94] Um in den Anwendungsbereich von Art. 3 EMRK zu fallen, muss die Behandlung ein 
Mindestmaß an Schwere erreichen. Die Beurteilung dieses Mindestmaßes ist relativ und 
hängt von allen Umständen des Einzelfalls ab, wie die Dauer der Behandlung und ihre physi-
schen und psychischen Wirkungen sowie manchmal von Geschlecht, Alter und Gesundheits-
zustand des Opfers (s. ua EGMR, Slg. 2000-XI Nr. 91 = NJW 2001, 2694 = NStZ 2001, 335 
Ls. - Kudla/Polen; EGMR, Slg. 2011 Nr. 219 = NVwZ 2011, 413 - M. S. S./Bulgarien u. Grie-
chenland). 
 [95] Art. 3 EMRK kann nicht so ausgelegt werden, dass er die Konventionsstaaten verpflich-
tet, allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen das Recht auf eine Wohnung zu ge-
währen (s. EGMR, Slg. 2001-I Nr. 99 - Chapman/Vereinigtes Königreich). Dieser Vorschrift 
kann auch keine allgemeine Pflicht entnommen werden, Flüchtlinge finanziell zu unterstützen, 
damit sie einen gewissen Lebensstandard aufrechterhalten können (s. EGMR, Urt. v. 
26.4.2005 - 53566/99 Nr. 85 - Müslim/Türkei; EGMR, Slg. 2011 Nr. 249 = NVwZ 2011, 413 - 
M. S. S./Bulgarien u. Griechenland).“ 

 

Zwar haben anerkannte Schutzberechtigte einen Anspruch darauf, z.B. die notwendigen 

Sozialhilfeleistungen, Art. 29 RL 2011/95/EU, wie die Staatsangehörigen des Mitglieds-

staats zu erhalten. Grundsätzlich stehen auch anerkannten Schutzberechtigten in Bulga-

rien diese Ansprüche zu, wenn auch Bulgarien nicht den ganzen Inhalt der Richtlinie um-

gesetzt hat (OVG Schleswig v. 4.12.2015, a.a.O.). Es gibt aber zahlreiche Hürden, die 

dem Erhalt staatlicher Hilfe entgegenstehen, sodass tatsächlich nur wenige anerkannte 

Schutzberechtigte Sozialhilfe erhalten (Ilareva, Bericht über die derzeitige rechtliche, wirt-

schaftliche und soziale Lage anerkannter Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigter in 

Bulgarien vom 27.8.2015). Insgesamt muss die Situation anerkannter Schutzberechtigter 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a1x/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410020796&doc.part=V&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a1x/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017912&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a1x/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE206098901&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a1x/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE240269205&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a1x/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a1x/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE581252008&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a1x/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE579762001&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a1x/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a1x/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017912&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a1x/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017912&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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als schwierig und unzureichend bezeichnet werden. Die Mängel in der Behandlung dieses 

Personenkreises reichen jedoch nicht aus, um nach den strengen Maßstäben zur Fest-

stellung einer gegen Art. 3 EMRK verstoßenden Behandlung (EGMR v. 2.4.2013 Nr. 

27725/10, Rdnr. 68, Übersetzung ZAR 2013, 336, zitiert nach OVG Schleswig v. 

4.12.2015, a.a.O.) von einem derartigen Verstoß ausgehen zu können, bzw. systemische 

Mängel bei der Aufnahme anerkannter Schutzberechtigter festzustellen.     

 

Sind damit die Lebensumstände für anerkannte Schutzberechtigte nicht unzumutbar, 

können sie von Asylbewerbern einer Rückschiebung nach der Dublin III-VO nicht  entge-

gengehalten werden.  

  

4.  Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus der Darstellung des Antragstellers, er 

sei inhaftiert gewesen und habe nur Wasser aus verrosteten Wasserleitungen erhalten. 

Mit einer eintägigen Inhaftierung und einem zehntägigen Aufenthalt in einer geschlosse-

nen Aufnahmeeinrichtung sind unter Berücksichtigung der großen Zahl von Asylverfahren 

in Bulgarien im Jahr 2015 die Formalien der Erstaufnahme in einem durchaus zumutbaren 

Rahmen erfolgt. Wie sich aus den Umständen der Erstaufnahmeregularien in Deutsch-

land zeigt, bei denen Ende 2015 Tausende von Asylbewerbern über viele Tage im Freien 

in der Kälte warten mussten, ist es auch in einem Land, das sich um die Gewährleistung 

menschenwürdiger Umstände bemüht, oft nicht möglich zumutbare Bedingungen zu ge-

währleisten. Dies stellt aber noch keinen systemischen Mangel des Asylverfahrens dar. 

 

5. Derzeit liegen auch keine Anhaltspunkte vor, dass für den Antragsteller ein nicht ziel-

staatsbezogenes Vollstreckungshindernis besteht.  

 

Nach dem Wortlaut des § 34 a Abs. 1 Satz 1 AsylG darf eine Abschiebungsanordnung 

erst dann erfolgen, wenn feststeht, dass die Abschiebung durchgeführt werden kann. 

Während bei der Abschiebungsandrohung die Prüfung inlandsbezogener Vollstreckungs-

hindernisse regelmäßig durch die Ausländerbehörde zu erfolgen hat, ist dies bei der Ab-

schiebungsanordnung anders. Eine Abschiebung darf nur dann erfolgen, wenn diese 

rechtlich und tatsächlich möglich ist; andernfalls ist die Abschiebung auszusetzen (Dul-

dung). Liegen somit Duldungsgründe im Sinne des § 60 a Abs. 2 Satz 1 AufenthG vor, ist 

die Abschiebung unmöglich und kann auch im Sinne des § 34 a Abs. 1 Satz 1 AsylG nicht 

durchgeführt werden. Abweichend von der üblichen Aufgabenverteilung zwischen Bun-

desamt und Ausländerbehörde hat das Bundesamt bei der Abschiebungsanordnung auch 

die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass keine inlandsbezogenen Vollstreckungs-

hindernisse vorliegen (vgl. VG Regensburg, B.v. 30.5.2014 – RN 8 S 14.50117; BayVGH, 
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B.v. 12.3.2014 – 10 CE 14.427; OVG Hamburg, B.v. 3.12.2010 – 4 Bs 223/10; VGH 

Mannheim, B.v. 31.5.2011 – A 11 S 1523/11 – jeweils juris). Vollstreckungshindernisse 

wurden aber weder vom Antragsteller vorgebracht, noch sind sie aus den Behördenakten 

ersichtlich. Insbesondere sind die genannten Erkrankungen des Klägers nur leicht und 

können, was z.B. den Bluthochdruck betrifft, auch mit preiswerten Medikamenten gut be-

handelt werden.  

 

Keinen Anspruch auf ein Bleiberecht ergibt sich aus der möglichen Unterstützung des An-

tragstellers durch seine erwachsenen Brüder, die sich in Deutschland aufhalten, da diese 

nicht zur geschützten Kernfamilie gehören.  

  

6. Nach allem war der Antrag mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzulehnen. 

  

Die Gerichtskostenfreiheit beruht auf § 83 b AsylG.  

 

Der Gegenstandswert ergibt sich aus § 30 RVG. 

 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 80 AsylG). 

 
 
 
Michel 
Richter am Ver- 
waltungsgericht 
 
 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/177e/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=47&numberofresults=132&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE110001876&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint

